Träume von Regen

Als Felix in dieser Nacht endlich Schlaf findet, wird er von seltsamen Träumen geplagt.
Des Öfteren scheint es ihm, als würde er in den Wellen und Wogen des Ozeans
schwimmen, dann verschwindet das Meer genauso plötzlich, wie es erschienen ist.
Stattdessen sieht er sich dem wilden Dingo – Socke! – gegenüber. Immer wieder
erlebt er die furchterregenden Momente seiner wilden Flucht und spürt Sockes heißen
Atem in seinem Nacken. Doch sobald er versucht, ihn zu berühren, löst sich der Dingo
in Luft auf.
In den frühen Morgenstunden wird Felix von einer lästigen Fliege geweckt, der
es irgendwie gelungen ist, sich durchs Fliegengitter in sein Fenster zu schummeln.
Eine Vorbotin vielleicht, die sein Zimmer auskundschaftet und mit einem ganzen
Schwarm zurückkehren wird.
Zuerst fliegt sie lästig nahe über seinem Ohr. Felix, der wieder von den warmen,
weichen Wellen des Tropenmeers träumt, dreht sich auf den Bauch und bohrt den
Kopf ins Kissen, doch die Fliege setzt sich auf sein Ohrläppchen.
Felix hält das Kitzeln und Summen nicht länger aus. Verärgert schlägt er mit
der Hand nach der Fliege, die Augen noch immer fest geschlossen. Warmes
Tropenmeer, denkt er sehnsüchtig.
Neben ihm klatscht es.
„Daneben!“
An Annies Stimme merkt Felix, dass ihr die Jagd auf die Fliege Spaß macht.
Annie mag es nicht, wenn sich die Insekten gleich beim ersten Mal erwischen lassen.
Lieber stürmt sie mit der Fliegenklatsche über Betten und Kissen und veranstaltet
dabei so viel Lärm wie möglich.

Felix dreht sich auf den Rücken. Vergeblich. Der Traum vom Meer verblasst.
Er ist wach.
Sobald er sich im Bett aufsitzt, blendet ihn die Sonne. Annie hat die Vorhänge
geöffnet und das Fenster hochgeschoben. Unter der Decke ist es stickig heiß. Er greift
nach der Trinkflasche, die neben dem Bett steht. Das Wasser ist von der Nacht her
noch schön kühl.
„HA-HA!“
Vor Schreck verschüttet Felix das Wasser. Annies Triumphgeheul dröhnt in
seinen Ohren.
Felix seufzt. Schon seit Jahren wünscht er sich sein eigenes Zimmer, doch
vergeblich. Manchmal ist er so verzweifelt, dass er seiner Mutter vorschlägt, lieber im
Schulzimmer zu schlafen als noch länger mit Annie ein Zimmer zu teilen.
„Für ein Bett ist dort kein Platz“, gibt seine Mutter kurzangebunden zur Antwort.
„Sei zufrieden, dass du das Zimmer nur mit Annie teilen musst.“
Felix schüttelt die Bettdecke von seinen Beinen und läuft zum Fenster.
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rotgebrannte Erde soweit das Auge reicht. Falls Socke noch nicht weggelaufen ist,
hält er sich sicher bei den Scheunen oder hinter der verlassenen Koppel versteckt.
Am liebsten würde er sofort hinauslaufen und nach ihm suchen, aber seine Mutter
erscheint im Türrahmen und bewacht ihn mit Argusaugen.
Am Morgen müssen die Kinder als erstes ihren Schulunterricht bewältigen und
nachdem er sich am gestrigen Tag erfolgreich davor gedrückt hat, lässt ihn seine
Mutter nicht aus den Augen. Felix‘ Farm liegt Hunderte von Kilometern von der
nächsten Stadt entfernt. Sogar um zu ihren Nachbarn zu gelangen, müssen sie
stundenlang mit dem Auto über holpriges Gelände fahren. So werden sie von ihrer

Mutter zuhause unterrichtet. In regelmäßigen Abständen werden sie von Lehrern aus
der nächst gelegenen Stadt besucht, die ihr Wissen überprüfen. In den Wochen vor
solchen Besuchen ist Felix‘ Mutter gereizt und angespannt und drillt stundenlang Stoff
mit ihnen. Felix ist insgeheim überzeugt, dass seine Mutter in einem früheren Leben
eine kaltblütige Erzieherin gewesen ist.
„Hat letzte Nacht noch jemand von euch Hunger gekriegt?“, fragt sie jetzt, als
sich die Kinder zum Frühstück setzen. Luke, der alt genug ist, ist vom Schulunterricht
befreit und mit Felix‘ Vater und Pops schon seit Tagesanbruch unterwegs, um die
Zäune zu überprüfen.
Felix‘ Schwestern schütteln den Kopf. Felix tut so, als hätte er die Frage nicht
gehört.
„Felix?“ Seine Mutter mustert ihn mit prüfendem Blick. Felix‘ Wangen glühen.
Er sieht zu Boden. Endlich senkt auch seine Mutter ihren Blick. „Eigenartig“, sagt sie
leichthin. „Ich hätte schwören können, dass vom Abendessen noch etwas übrig war.
Vielleicht haben wir Mäuse im Haus.“
„Oder vielleicht hat ja Luke noch Hunger gekriegt?“, schlägt Felix vor.
Seine Mutter zuckt mit den Schultern. „Es ist egal“, meint sie und steht auf, um
sich noch einen Kaffee einzugießen. Felix nützt die Gelegenheit und schnappt sich
schnell ein Wurstbrot für Socke.
„Beeilt euch mit dem Essen“, sagt Felix‘ Mutter und tritt zum Tisch zurück. „Wir
haben heute noch einiges auf der Farm zu erledigen und Roses Lehrerin wollte in
einer halben Stunde mit ihr skypen, um den Wochenplan mit ihr zu besprechen.“
Rose nickt. Obwohl sie noch nie zu einer richtigen Schule gegangen ist,
schneidet sie bei allen Prüfungen überdurchschnittlich gut ab. Deshalb soll sie
nächstes Jahr auch in Adelaide ein Internat besuchen.

Felix kriegt Bauchweh, wenn er an seine Schwester in der Großstadt denkt. Er
wird Rose nur noch in den Ferien sehen. Manchmal werden seine Eltern sie im Internat
besuchen, aber es wäre zu teuer, auch für ihn ein Flugticket zu besorgen.
Als könne sie seine Gedanken lesen, lächelt Rose ihm zu. „Wenn ich in
Adelaide bin, kriegst du mein Zimmer und musst nicht länger mit der Nervensäge
teilen“, verspricht sie ihm leise.
Dagegen hat Felix nichts einzuwenden. „Du kriegst es auch wieder, wenn du in
den Ferien kommst“, gibt er ihr sein Wort. Dann kommt ihm eine Idee. „Warum kann
nicht Annie statt dir aufs Internat gehen?“
Er hat es leise gesagt, aber Annie hat ihn gehört und steigt ihm unter dem Tisch
auf den Fuß. Danach tut sie so, als ob es ein Versehen war.
„Los jetzt!“, warnt ihre Mutter. „Beeilt euch.“
Annie, die diese Woche mit dem Abwasch dran ist, sammelt das Geschirr ein,
während Felix Rose widerwillig ins Schulzimmer folgt und sich an den Schreibtisch
setzt, der vollgeräumt mit Arbeitsblättern ist, die seine Mutter jeden Morgen für ihn
ausdruckt und in verschiedenfarbigen Mappen sortiert.
Felix starrt die Mappen vor sich an. Eine Mappe für Mathematik und eine
Mappe für Rechtschreiben. Felix verzieht das Gesicht. Er hasst Rechtschreiben mehr
als das Ausmisten des Hühnergeheges, und dass obwohl er den Dreck der Hühner
verabscheut.
Dieses Jahr ist noch eine Mappe dazugekommen. Indonesisch. Obwohl sich
Felix lauthals darüber beschwert, findet er es insgeheim nicht so schlecht, eine
Fremdsprache zu lernen. Er kann schon einige Wörter. Zum Beispiel weiß er, dass
Banane auf Indonesisch Pisang heißt. Kokosnuss ist Kalapa. Außerdem kann er auf
Indonesisch bis zehn zählen.

Seine Mutter lernt auch Indonesisch. Am Freitag, wenn auf Felix‘ Stundenplan
„Fremdsprache“ steht, steht sie früher auf und übt die Wörter, die sie Felix dann im
Unterricht beibringt.
„So ist das eben, wenn man im Outback lebt“, lacht sie. Manchmal ist sie sich
nicht sicher, wie man ein Wort ausspricht. Dann sucht Rose im Internet, bis sie es
findet, und sie korrigieren sich alle gegenseitig bei der Aussprache.
Felix setzt sich seufzend an den Schreibtisch und stößt dabei an einem der
Regale an, auf dem ein Holzmodell ihrer Farm steht, von Rose und Annie für ein
Schulprojekt gemacht. Das Modell wackelt und Felix rückt es zurecht. Auf einem Stück
Karton stehen Tiere aus Ton, den Mama im Ofen gebacken hat. Als er hart war,
konnten sie ihn anmalen.
Felix durfte zwei Rinder und zwei Hühner machen. Seine Hühner sind viel
größer als die von Rose, und ihre Augen stehen schief. Roses Tiere sind sehr
sorgfältig und genau gemacht. Annies Hühner haben keinen Kopf, weil ihr die Lust
zum Basteln vergangen ist.
Die Lehrerin, der seine Mutter ein Foto von ihrem Projekt geschickt hat, hat sie
trotzdem gelobt und bei einem späteren Besuch auf ihrer Farm eine große goldene
Schleife an das Modell geklebt.
Lustlos blättert Felix in den Unterlagen. Sieht so aus, als würden sie heute ein
neues Thema beginnen. Auf einem Arbeitsblatt sind verschiedene Arten von Wolken
abgebildet.
„Hier im Outback“, erklärt seine Mutter, „sieht man häufig kleine weiße Wolken.“
Diese Wolken haben einen bestimmten Namen. Sie zeigt auf das Papier vor ihm. Man
nennt sie Haufenwolken oder Kumulus.
„Schönwetterwolken“, sagt seine Mutter und seufzt.

Felix sieht an ihr vorbei nach draußen. Das Fenster liegt zu tief, um die Wolken
im Himmel zu sehen, aber Felix vermutet, dass es Schönwetterwolken sind. Die
Sorgenfalten im Gesicht seiner Mutter beschäftigen ihn.
„Wie heißen Regenwolken?“, will er wissen.
Seine Mutter sieht in den Unterlagen nach. Auf dem Papier sind viele Wolken
aufgemalt, die alle einen Namen haben. Bei manchen sind Regentropfen unten
aufgemalt, bei einer sogar ein Blitz. Manche sind so grau, dass sie beinahe schwarz
aussehen. Andere sind perfekte weiße Wolkenschäfchen.
Gemeinsam sehen sie sich eine langgezogene grauweiße Wolke an, unter der
es ganz stark regnet.
„Nimbostratus“, liest seine Mutter vor. „Regenwolke.“
„Schade, dass die hier so selten sind“, sagt Felix.
Seine Mutter nickt. Dann fährt sie sich mit der Hand übers Gesicht und reibt
sich die Augen. Obwohl es erst acht Uhr morgens ist, sieht sie müde aus. Sie dreht
sich zu Annie.
„Zeig mal her, was du verbrochen hast!“
Sie nimmt Annies Matheheft hoch und runzelt die Stirn. „Mensch, Annie! Kannst
du nicht mal länger als zwei Sekunden zum Nachdenken aufbringen?“

Nach dem Mittagessen hat Felix eine halbe Stunde stilles Lesen. Heute lässt ihn seine
Mutter auf der Veranda sitzen, weil ein leichter Wind über die verdorrten Felder weht.
Trotzdem ist es sogar im Schatten unaussprechlich heiß. Felix‘ Haare kleben im
Nacken, auf seinem Hemd zeichnen sich Schweißflecken ab. Die Sonne brennt
gnadenlos auf das Tal nieder.

Lesen ist nicht gerade seine Stärke. Felix sieht sehnsüchtig über das Geländer
zu den Akazien, in deren Ästen große schwarzweiße Elstern hängen. Die Blätter
bewegen sich leicht im Wind. Ein kleiner Staubwirbel wird an der Scheune vorbei
geweht. Staub, Sand und trockene Gräser verfangen sich darin. Was würde er nur
dafür geben, die Veranda und das Buch gegen die weite Ebene des Outback zu
tauschen! Felix fühlt sich wie ein Vogel in einem Käfig. Am liebsten würde er die paar
Verandastufen in die Freiheit springen und seinen Freund Marvin besuchen, der mit
seinen Großeltern in Alice Springs war und bestimmt jede Menge aufregende
Abenteuer zu erzählen hat. Oder gemeinsam mit Socke die Felsschlucht und den
angrenzenden Nationalpark erkunden. Das heißt, falls Socke das Warten nicht schon
aufgegeben hat und wegelaufen ist! Vielleicht sucht er auf einer anderen Farm sein
Glück?
„Felix!“, mahnt ihn die Mutter und Felix steckt die Nase widerwillig ins Buch
zurück. Es ist ein Dr. Seuss-Buch, das Rose schon mit sechs Jahren ihm und Annie
vorlesen konnte. Felix schafft das nicht mal mit acht.
Schließlich klappt seine Mutter mit Schwung ihre Mappe zu.
„Genug!“, sagt sie und nimmt Felix das Buch aus den Händen. „Für den Rest
des Tages hast du frei.“
Endlich, die lang ersehnte Freiheit! Felix wäre am liebsten durch den Garten an
den Scheunen vorbei zur Felsschlucht gestürmt. Oder doch lieber die kleine Anhöhe
hinter dem Haus zu Marvins Hütte hinauf? Genau, beschließt Felix. Zuerst Marvin
holen und dann gemeinsam zum Wasserloch in die Felsenschlucht.
Doch beim Anblick seiner Mutter, die sich in der Garderobe ein altes,
ausgefranstes Hemd überzieht und einen breiten Stoffhut aufsetzt, packt ihn
schlechtes Gewissen.

„Brauchst du Hilfe?“, fragt er.
„Ich will nach den Küken sehen. Kommst du mit?“ In der Scheune neben dem
Hühnerstall liegen unter einer Wärmelampe eine Reihe Eier, die bald ausschlüpfen
werden.
Felix wirft einen sehnsüchtigen Blick zu den Felsen am Horizont, dann nickt er
und läuft seiner Mutter hinterher. Er hofft inständig, dass Socke sich nicht heimlich
über die Küken hergemacht hat.
Doch bei den Scheunen scheint alles in Ordnung zu sein. Felix klettert in den
Heuverschlag, wo Silky und Speedy, die besten Legehennen seiner Mutter, ihre Eier
legen. Man muss über die Heuballen nach hinten klettern und sich in den kleinen
Zwischenraum zwischen Wand und Heu zwängen. Dort, in der dunkelsten Ecke, findet
Felix vier Eier.
„Darf ich Marvin besuchen?“, fragt er, nachdem er auch die anderen Verstecke
durchsucht und alle Eier eingesammelt hat. Seine Mutter untersucht gerade ein Huhn,
das eine wunde Stelle am Flügel hat. Die Wunde heilt nicht, weil die anderen Hühner
mit den Schnäbeln danach hacken. Sie mögen keine Wunden, sagt sie und gibt eine
Salbe drauf.
„Ist Marvin denn schon wieder zurück?“
„Seit gestern Abend.“
Seine Mutter klemmt das verletzte Huhn zwischen ihre Knie. „Füll zuerst das
Wasser in der Küche auf. Danach kannst du gehen.“
In Windeseile jagt Felix den Hügel hinauf zur Küche und schnappt sich einen
blauen Plastikeimer. Das Wasser, das bei ihnen aus der Leitung fließt, kommt aus
dem Brunnen, den sein Vater mit Lukes Hilfe vor einigen Jahren gegraben hat, und
eignet sich nicht zum Trinken. Es ist brackig und hat einen unangenehmen Geruch,

und ist somit gerade mal gut genug, um es zum Gießen des Gartens oder fürs
Wäschewaschen zu verwenden.
Felix läuft mit dem leeren Eimer zu einem riesigen Regenwassertank, der
neben dem Haus steht. Ungeduldig sieht er dabei zu, wie Wasser aus dem Tank in
den Eimer fließt. Als der Eimer voll genug ist, trägt ihn Felix in die Küche zurück,
achtsam, dabei keinen Tropfen des kostbaren Trinkwassers zu verschütten. In der
Küche leert er das Wasser in einen großen Plastikbehälter, der neben der Spüle steht
und einen Hahn hat. Noch zweimal muss Felix mit dem Eimer zum Wassertank laufen,
bevor der Behälter in der Küche gefüllt ist. Die Arbeit hat ihn so durstig gemacht, dass
er den Hahn aufdreht und ein Glas frisches Wasser trinkt.
Danach läuft er zu den Scheunen zurück. „Fertig!“, ruft er ins Hühnergehege
und seine Mutter nickt ihm zu. Felix ist schon fast bei den großen Eukalyptusbäumen
angelangt, als sie ihm nachruft.
„Bleib nicht zu lange! Du musst noch Unkraut jäten und den Garten gießen!“
Felix tut so, als könnte er sie nicht hören, und saust an den Bäumen vorbei in
die Freiheit.

